
Liebe QuantenIntelligenzlerInnen, 
liebe NewsletterabonnentInnen, 
liebe Freunde und Freundinnen, 
 
an den Seminarwochenenden der letzten Wochen durfte ich wieder viele wunderbare 
Menschen kennen lernen. Menschen die so individuell und einzigartig sind wie das 
Leben selbst. Jedes dieser Wochenenden versetzt mich wieder in Entzücken, 
erneutes Erstaunen und totale Euphorie darüber was jeder einzelne von uns in 
diesem Universum bewegen kann, wenn man erst erkennt wie und vor allem wie 
"einfach es sein kann"! An jedem Wochenende fühle ich mich wie ein kleines Kind, 
das mit vielen anderen Menschen auf Entdeckungsreise geht. Auf eine 
Entdeckungsreise zu der Urquelle unseres wahren Seins, auf Entdeckungsreise zu 
der puren Essenz unseres Lebens und damit zu unserem wahren ureigenem 
SELBST!  
In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen: „Ich freue mich auf die nächsten 
Seminare und Termine mit Euch“! 
Ja und die nächsten Termine findet Ihr gleich nachstehend. Heute mal kurz und 
bündig, jedoch gibt´s anschließend wieder eine Geschichte, ein Zitat und heute auch 
mal eine Räucheridee da im Garten alles so schön blüht ;-)) 
 
Alle Termine findet Ihr auch auf meiner Homepage! Anmeldungen per Mail oder 
telefonisch unter 0676/917 88 39. 
 
Numerologie & Kabbalah Einzelsitzungen mit Jochen Getzinger morgen am 
Mittwoch, 25. Juni 2014: 
 
Es gibt noch drei freie Nachmittagstermine ab 15 Uhr! 
Jochen verbindet die Karten schon seit Jahren mit dem tiefen Wissen der 
kabbalistischen Numerologie. Beides sind optimal sich ergänzende Werkzeuge um 
die Energiezustände des JETZT sichtbar zu machen. Folgende Fragen werden u.a. 
beantwortet:  
Wie sehen meine verschiedenen Lebensbereiche aus? (Beruf, Partnerschaft, 
Familie, Kinder) Welche Fähigkeiten und Talente lebe ich zu wenig? Wo in meinem 
Leben müssen Veränderungen vorgenommen werden? Was habe ich zu tun? usw. 
________________________________________________________ 
 
Quantenheilung Seminar Teil 3: 
 
Am kommenden Samstag, 28. Juni 2014 von 14-18 Uhr in Irdning! € 80,-- inkl. 
Seminarunterlagen 
________________________________________________________ 
 
 
Quantenheilung Praxisvertiefung „Geld und Geldfluss“: 
 
Am kommenden Sonntag, 29. Juni 2014 von 14-18 Uhr in Irdning! € 60,-- 
 
Problemlösungsübungen zum Thema Geld oder generell wie ihr möchtet ;-)) 
Schöne positive Geldsätze zur Verankerung und Neuausrichtung 
Übungen „wo stockt der Geldfluss“, „ein Gespräch mit Geld“ usw. 
Geldritual zum Thema Geld und Geldfluss (das hat Power ;-)) ) 



Diesmal auch eine komplette Quantenheilungsitzung usw. 
________________________________________________________ 
 
 
Quantenheilung Seminar Teil 1-3 kompakt: 
 
Sa. und So. 5. und 6. Juli 2014 in Irdning. € 190,-- 
________________________________________________________ 
 
 
Weisheitsgeschichte passend zum Thema Geld und Reichtum: 
 
Eines Tages nahm ein Mann seinen Sohn mit aufs Land, um ihm zu zeigen, wie 
arme Leute leben. Vater und Sohn verbrachten einen Tag und eine Nacht auf einer 
Farm einer sehr armen Familie. Als sie wieder zurückkehrten, fragte der Vater seinen 
Sohn: “Wie war dieser Ausflug?” “Sehr interessant!” antwortete der Sohn. “Und hast 
du gesehen, wie arm Menschen sein können?” “Oh ja, Vater, das habe ich gesehen.” 
– “Was hast du also gelernt?” fragte der Vater. Und der Sohn antwortete: “Ich habe 
gesehen, dass wir einen Hund haben und die Leute auf der Farm haben vier. Wir 
haben einen Swimmingpool, der bis zur Mitte unseres Gartens reicht, und sie haben 
einen See, der gar nicht mehr aufhört. Wir haben prächtige Lampen in unserem 
Garten und sie haben die Sterne. Unsere Terrasse reicht bis zum Vorgarten und sie 
haben den ganzen Horizont.” Der Vater war sprachlos. Und der Sohn fügte noch 
hinzu: “Danke Vater, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind.” 
 
________________________________________________________ 
 
Lavendel Räucherung: 
 
Heute mal was ganz anderes da der Lavendel gerade so schön blüht ;-)) Versucht 
mal eine Lavendel Hausräucherung! Am besten auf ein Räuchersieb geben und wer 
mag kann auch getrocknete Rosenblütenblätter und/oder Rosmarin dazugeben. 
 
Lavendelblüten duften frisch und angenehm. Eine Lavendel Räucherung belebt, 
klärt, reinigt, verbindet, baut auf, erfrischt, wirkt ausgleichend und bringt Frieden und 
Sanftmut, bei Nervosität, Ärger, Depression. Lavendel kann nehmen, was an Energie 
zu viel ist und geben, was zu wenig ist.  
Lavendel Räucherungen wirken zudem Insektenabweisend. 
 
Rose wirkt beruhigend, entspannend, aphrodisierend, herzöffnend, sie fördert Liebe 
und das Loslassen fester Strukturen. 
 
Rosmarin duftet würzig, heiß und erfrischend. Er ist eine Räucherung für Tatkraft und 
Veränderung. Rosmarin muntert auf und stärkt den Willen, wirkt schützend, klärend, 
reinigend, erfrischend. Rosmarin gibt einen starken Impuls etwas zu tun ;-)) 
________________________________________________________ 
 
Zitat des Tages: 
 
Das Glück wohnt nicht im Besitze und nicht im Golde,  
das Glücksgefühl ist in der Seele zu Hause.  



(Demokrit 470 - 380 v. Chr. - griechischer Philosoph) 
 
________________________________________________________ 
 
Ich danke Euch für Eure Aufmerksamkeit und freue mich auf ein Wiedersehen in 
einem der nächsten Seminare! 
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